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Zitrusfrüchte müssen reif geern-
tet werden, denn sie reifen nicht 
nach. „Da Zitrusfrüchte sehr 
anfällig gegenüber Pilzen sind, 
werden sie häufig nach dem 
Pfl ücken mit Pfl anzenschutz-
mitteln gegen Pilze behandelt. 
Die Schalen eignen sich dann 
selbstverständlich nicht mehr 
für den Verzehr“, erklärt Dr. 
Birgit Brendel, Ernährungsrefe-
rentin der Verbraucherzentrale. 
Früchte mit behandelter Schale 
werden als „konserviert“ oder 
„mit Konservierungsmittel“ 
und der Bezeichnung des einge-
setzten Stoffes gekennzeichnet. 
Hierbei kann es sich auch um 
Wachs handeln, die Kennzeich-
nung lautet dann: „gewachst“. 
Behandelte Schalen sind nicht 
genießbar. Der Hinweis „unbe-
handelt“ bedeutet im Übrigen 

Vor allem im Winterhalbjahr erfreuen 
sich Vitamin-C-reiche Zitrusfrüchte großer 
Beliebtheit. Laut Verbraucherzentrale 
Sachsen konsumiert ein Bundesbürger 
durchschnittlich etwa 15 kg davon pro Jahr. 

nur, dass die Schale nach der 
Ernte nicht behandelt wurde. Im 
konventionellen Anbau von Zi-
trusfrüchten werden prinzipiell 
Pfl anzenschutzmittel eingesetzt, 
warnt die Verbraucherzentra-
le. Die Rückstände konzen-
trieren sich dann hauptsächlich 
in der Schale. Beim verzehr-
baren Fruchtfl eisch zeigen die 
Analysen sehr viel geringere 
Rückstände. Daraus ergeben 
sich folgende Ratschläge:
• Die Schale von Zitrusfrüchten, 
die nach der Ernte behandelt 
wurden, sollte generell weder 
verzehrt noch zu dekorativen 
Zwecken, etwa an einem Ge-
tränk, benutzt werden, noch 
sollten sie auf dem Kompost-
haufen landen. 
• Konventionell erzeugte Früch-
te vor dem Schälen gründlich 

mit heißem Wasser reinigen. 
Gleichfalls empfi ehlt es sich, 
nach dem Schälen und vor dem 
Verzehr oder der Verarbeitung 
des Fruchtfl eisches die Hände 
gründlich zu waschen. 
• Zitrusfrüchte aus ökolo-
gischem Anbau werden nicht 
mit chemischen Pfl anzenschutz-
mitteln und Mitteln zur Scha-
lenkonservierung behandelt. 
Sie sind daher anfälliger gegen 
Schimmelbefall und müssen 
sorgfältig gelagert werden. 
• Zitrusfrüchte gehören nicht in 

den Kühlschrank, da sie kälte-
empfi ndlich sind. Sie sollten 
bei mäßiger Zimmertemperatur 
aufbewahrt werden und halten 
sich etwa zwei Wochen. 
• Fein geschnittene Kumquats 
können in vielen Gerichten 
die Stelle von abgeriebener 
Orangenschale einnehmen. Sie 
kann als ganze Frucht verzehrt 
werden, da die Schale nicht 
behandelt wird. Kumquat ist 
übrigens botanisch gesehen 
keine Zitrusfrucht.
      Quelle: Verbraucherzentrale Sachsen

Sauer macht nicht nur lustig, sondern ist auch 
gesund, wenn man einige Hinweise beachtet.

Gespritzte
Vitamin-
spender


